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Die nächsten Gottesdienste um 10 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche: 

Sonntag, 16. Mai: Gemeindediakonin Pfeiffer 

Sonntag, 23. Mai (Pfingstsonntag): Pfarrer Weidemann 

Montag, 24. Mai (Pfingstmontag): Ökum. Gottesdienst zum Pfingstfest  
                                in St. Jakobus 

Sonntag, 30. Mai: Lektor Bühler 

Außerdem ist die Gustav-Adolf-Kirche weiterhin jeden Tag von 9 Uhr 
bis 19 Uhr für das Stille Gebet geöffnet. 

 

Bitte melden Sie sich für die Gottesdienste an: 

 Scannen Sie den Code, dann gelangen Sie direkt   
      zu unserem Anmeldeformular. 

      oder 

 Schreiben Sie eine Mail an:  
      evpfarramt1@evkirche-schifferstadt.de 

       oder 

 Rufen Sie 06235-95.93.53 an. 

…...oder 

 Gehen Sie auf www.evkirche-schifferstadt.de  
      und rufen Sie dort das Anmeldeformular auf. 

Bei Ihrer Anmeldung benötigen wir: Name, Anschrift, 
Telefonnummer 

Information:  

Da Erwachsenenbildungsveranstaltungen in Präsenz vor Ort in der Gemeinde 

noch nicht realisierbar sind, findet der Vortrag zum Weltgebetstag am 20. Mai in 

der Gustav-Adolf-Kirche zum Thema "Länderinformation Vanuatu" nicht statt.  

Frau Dr. Clemens ist aber bereit, den Vortrag zu einem späteren Zeitpunkt im 

Jahr erneut anzubieten.  

 

19. Kalenderwoche 2021 



„U nd so frage ich dich: Willst 

du dieses halsstarrige Volk 

nehmen, es lieben und ehren, Freude 

und Leid mit ihm teilen, in guten, wie in 

schlechten Tagen, bis der Tod euch 

scheidet? So antworte: Ja.“ 

Und Gott hat „Ja“ gesagt. 

Zwischen dem Volk Israel und Gott be-

steht ein Bund. Unverbrüchlich. Ewig. 

Gott hat diesen Bund mit seinem Volk 

geschlossen. Bereits in den Tagen der 

Erzväter – mit Abraham, Isaak und Ja-

kob. Gott hat versprochen, für sein Volk 

da zu sein. Es ist ein Bund fürs Leben. In 

der Bibel wird die Beziehung des Volkes 

Israel mit Gott an verschiedenen Stel-

len mit einer Ehe verglichen. Das liegt 

auch nah. Denn in dieser speziellen 

Beziehung des Volkes Israel mit Gott 

geht es zu wie in vielen anderen Ehen 

auch. Es gibt Hochphasen und Krisen. 

Da sind Zeiten engster Verbundenheit 

und Phasen, in denen sie sich auseinan-

derleben. Und es gibt Eifersucht. So 

auch hier im 2. Buch Mose, mitten in 

der Wüste, am Berg Sinai. Gerade erst 

hatte Gott seinen Bund mit dem Volk 

Israel bekräftigt und ihnen die Zehn 

Gebote gegeben. Doch nun sind die 

Israelit*innen drauf und dran, andere 

Götter zu umgarnen. Ihren Schmuck 

haben sie gesammelt und ein goldenes 

Kalb daraus geschmiedet, um es anbe-

ten zu können. Da entbrennen der Zorn 

und die Eifersucht auf Seiten Gottes. 

Und so wie die Israeliten ihre Ringe 

 
7 Der HERR sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab; denn dein Volk, das du aus 

Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. 8 Sie sind schnell von dem 

Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb 

gemacht und haben's angebetet und ihm geopfert und gesagt: Dies sind deine 

Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. 9 Und der HERR sprach zu 

Mose: Ich habe dies Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. 10 Und 

nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre; dafür will ich 

dich zum großen Volk machen. 11 Mose wollte den HERRN, seinen Gott, besänfti-

gen und sprach: Ach, HERR, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das 

du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? 12 Warum 

sollen die Ägypter sagen: Er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie 

umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von 

deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk 

bringen willst. 13 Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du 

bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren 

wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich 

euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. 14 Da gereute den 

HERRN das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. (2. Mose 32) 

 
weggeben, so ist er drauf und dran 

seinen Ehering ebenfalls zu entsorgen 

und den Bund mit seinem Volk aufzu-

kündigen. Warum sollte er es auch 

anders machen als die Israeliten?  

Jetzt ist Mose gefragt. Wie ein guter 

Paartherapeut fängt er an die Wogen 

zu glätten. Er erinnert Gott an die Wur-

zeln dieser Ehe, an sein Ge-

löbnis, an seine Verspre-

chen. Mose sagt: „Du hast 

einmal „ja“ gesagt. Jetzt ist 

der Zeitpunkt, dich daran zu 

erinnern.“ Und Mose packt 

Gott bei seiner Ehre. „Gott, 

was sollen bloß die Ägypter 

denken, wenn sie davon 

hören? Deren Heer hast du 

im Schilfmeer umkommen 

lassen. Dein Volk Israel hast 

du gerettet. Sollen die Ägyp-

ter jetzt etwa sagen, dass du 

dein Volk im Schilfmeer nur gerettet 

hast, um es später in der Wüste zu tö-

ten? 

Gott lässt sich auf die Worte Moses 

ein. Er lässt sich an seiner Ehre packen 

und an seine Zusagen erinnern. Gott 

zeigt sich von seiner liebenden Seite. Er 

macht deutlich, dass er tief enttäuscht 

ist. Gott ist eifersüchtig. Er kehrt nichts 

unter den Teppich. Die Enttäuschung 

muss raus. Aber ebenso zeigt sich, wie 

sehr er die Seinen liebt und dass er zur 

Vergebung bereit ist.  

Wir sehen Gott, wie er ebenso in sei-

nem Sohn Jesus deutlich macht, dass er 

Versöhnung will. Er möchte diese Ehe 

durchhalten bis in Ewigkeit. Das „Ja“ 

Gottes gerät nicht ins Wanken, selbst 

dann nicht, als seine geliebten Men-

schen sogar seinen Tod in Kauf neh-

men. 

Von Mose dem „Therapeuten“ können 

wir lernen, was es heißt, diesem Gott 

zu begegnen. Wir dürfen Gott an seine 

Zusagen erinnern. Das ist Beten. Nicht, 

dass Gott es nötig hätte, erinnert zu 

werden. Vielmehr hilft es uns, weil wir 

die Zusagen Gottes selbst oft genug 

vergessen.  

Pfarrer Maik Weidemann 

 


